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IX.
'Zwei neue chemifche Enrdeckungen , aus elner

ZeillLngsnachricht.

l~olgendes ziehe ich aus der Allgem. Zeitllng vom
~2. Jan. 18[4 aus, ohne jedoch fur ,die ZuverHiffig~

keit der Nachricbten fiehn zu konnen : "Wabrend.
, , ,

Ieines Aufenrhalts ' in Pads hat Hr. D a vy die Ent-
'deckung genlacht ~ , dafs 'die Flulsfaure nicht aus Balis
und Sal.lerftoff,' fond ern aus Balis (fluorine) und
WafTetHoff befieht , fo dafs die' 'atzendfie aller Sau
ren keinen Sauerfioff enthalt (?) I' -

Bin Salpeterfabrtkant, Co U r t 0 i s in Paris, harte
Afche von Seetang ~llsgelallgt, und nachdelu aus der
Lauge die Soda kryfiallifirt war, Schwefelfaure in die
zurfickbleibende Mutterlauge gego.ITell, und: fah nun
'~u feinem 'Verwundern glanzende Ichwarzliche Blatt
chen anfchielsen , die beim Trocknen in ein Pul
ver von Merallglanz zerfielen y welches in der Sie
dehitze des WaITers in violetten Dampfen au!ftieg.
Man hat diefem neuen Karpel', tiber den die Herren
Davy, GaY-,Luffa'c und Clement fogleichUn
terf'uchungen anfiellten , nach diefer Eigenfchaft den
Namen Jode gegeben. Er hat grofse Aehnlichkeit
mit de~ oxygenirten Salzfaure , verbindet Iich mit,
allen Metallen, und bildet mit WaIfe.r.fioff, mit Phos-

I ' ,

phor und mit' andern verbrennlichen Korpern Siiu- I

ren , die Iich gerade: fo ZlUD Jode' verhalten, wie die
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Salzf'aure, dar oxygenirt- Ialzfanre Phosphor u. f. f. zu
der oxygenirten Salzfaure ; die Verbindungen werden
mit einlgen leicht zu reducirenden Metalloxyden und
an dem pofitiven Pole der galvanirchen Saule zu Jode,
und von allen Mineralfiiuren und felbfi: von Elligfiillre
eerlegt. Mit Ammoniak bildet das Jode, glelch el..'

..nigen Metallen, einen detonirenden. Kerper. Die
franzofifchen Chemiker find geneigt, das Jode fur
chemifch einfach zu halten,

Hr•. D a v y. hat bereits Paris verlaflen, urn durch
das ffldliche Frankreich nach Italien zu reifen. Die
erfte Halfte des erIten Bandes feiner Chemie iii von
Hrn, van Mons "in ·das Franz6fifche iiberfetzt wor
den; . der VerfaIIer wilt aber eine zweite AllJgabe
des erfien Bandes beforgen , nochehe der zweits er.
fcheint*). Der zweit e Band von Th en a r d's Che.
mie , fo wie der dritte Band der J\.1tJtlloires J,' Arclleil

find unter der PrefTe, und von 0 r f i 1e erfcheint in
4 Banden eine allgemeine Toxikologie.

~) Meine langfl: verfprochne U eberfetzung diefes geifireicheu
'Werks wird nicht eher , als bis die ste AuHJge im Drucko
iii" exfcheiuen. Gil be r t,
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